
Dezember 2009

RheinstraßeSolarsiedlung

Aktive Genossenschaft in 2009: Neubau und Sanierungen laufen auf Hochtouren 

Zahlreiche Handwerker sind für den 
Wohnungsverein in diesem Jahr fl ei-
ßig am Werk. Im Vordergrund der  
baulichen Aktivitäten steht das Thema 
„Energieeinsparung“. Dies gilt sowohl 
für den Neubau am Wismarweg als 
auch für die Sanierungsarbeiten an der 
Rheinstraße, Kärntner Straße, Lauen-
burgstraße und am Vinzenzweg. 
Am Wismarweg entstehen 39 Woh-
nungen in Passivhaus-Bauweise. Der 
Rohbau ist bereits fertiggestellt. Unter-
nehmen Sie doch einmal einen Spa-
ziergang und sehen Sie sich die wirk-
lich beträchtlichen Wandstärken an. 
Die Unterschiede zu herkömmlichen 
Bauweisen fallen sofort ins Auge. 
Die Sanierungsarbeiten am Vinzenz-
weg werden in gleicher Bauweise 

ausgeführt wie zuvor bereits am En-
kingweg und am Niedersachsenring 
95 -101. Dach-, Fassaden- und Keller-
deckendämmung bringen die Gebäude 
energetisch auf einen Neubaustandard. 
Auf der Rheinstraße kann der mit der 
Denkmalbehörde errungene Kompro-

miss als gelungen und praktikabel 
angesehen werden. Energetisch 

aber auch optisch wurde ein 
ansprechendes Ergebnis erzielt, 
denn das ursprüngliche, denk-
malgeschützte Bild wurde erhal-
ten. Heizenergie wird zukünftig 
auch dort im Umfang von knapp 
50 % eingespart werden kön-
nen. 
Schließlich wird an der Kärntner 
Straße 27-29 und 31-33 die 
Dacherneuerung nebst Dachbo-
dendämmung fortgesetzt. 

In diesem Zuge wurden auch die 
Schornsteinköpfe erneuert und die Bal-
kone saniert. Die Dachböden unserer 
Häuser an der Lauenburgstraße wer-
den derzeit mit einer 150 mm starken 
Dämmung versehen. 
Wir danken allen Bewohnerinnen und 
Bewohnern für ihr Verständnis im Hin-
blick auf die Unannehmlichkeiten, die 
bei den Arbeiten entstanden sind. Denn 
ganz ohne Lärm und Schmutz gehen 
die Arbeiten leider nicht vonstatten. 
Durch größere und viele kleinere Maß-
nahmen werden auch in den kommen-
den Jahren Energieeinsparmaßnahmen 
die Bauprojekte der Genossenschaft 
prägen. 

Enkingweg

Eine Informationsveranstaltung zu 
unserer Solarsiedlung am Wismar-
weg fi ndet statt am 

Dienstag, 19. Januar 2010
um 19.00 Uhr in der
Gaststätte „Rodizio“,

Kanalstr. 159, 48147 Münster
Hier bereits gemeldete Interessenten 
werden eine gesonderte Einladung 
erhalten. Um vorherige Anmeldung 
wird gebeten.

Infos zur Solarsiedlung
Wir wünschen Ihnen und Ihrer Familie
ein besinnliches, ruhiges Weihnachtsfest
und einen guten Rutsch ins Jahr 2010!

 

Aufsichtsrat, Vorstand und MitarbeiterInnen
des Wohnungsvereins
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Vielseitige Mitglieder – lebendige Genossenschaft

Jochen Koeniger wohnt in der Lönsstraße 13. Sein Name ist der Münsteraner Künstlerszene ein Begriff.  Er hat an zahlreichen 
Ausstellungen in und um Münster teilgenommen. Malerisch, aber auch bildhauerisch arbeitet er in seinem Atelier in Nottuln-Darup.

„Kunst trifft Kohl“ – vielen  wird Münsters 
jährlich stattfindende Skulpturenaus-
stellung ein Begriff sein. Unser Mitglied 
Jochen Koeniger ist seit vier Jahren als 
Münsteraner Künstler dort Stammgast. 
Seine Skulptur „Wachsen“ verkörpert 
das Motto des Skulpturenpfades und ist 
auf dem Logo der Ausstellung abgebil-
det. 
Der künstlerische Schwerpunkt des 
55-jährigen liegt aber in der Ölmalerei. 
Die Ideen für seine Bildmotive erhält er 
im Alltagsleben - aber die daraus entste-
henden Gemälde sind alles andere als 
gewöhnlich oder alltäglich.
„Es gibt für mich nichts, was es nicht 

wert ist, ein Bild zu sein. Ich möchte ein 
Allesmaler sein“, sagt Jochen Koeniger 
über seine Motivation und über das, 
was sein künstlerisches Interesse weckt. 
„Auch eine Tankstelle oder die Reeper-
bahn verdient es, gemalt zu werden“. 
Dabei geht es ihm zum einen um den 
Bildgegenstand selber, zum anderen 
aber auch um den Prozess, der beim 
Malen des Motivs entsteht und Einfluss 
auf das Resultat hat. Dieses Resultat 
bezeichnet Jochen Koeniger als „Neue 
Realität“, denn es beinhaltet die vielen 
verborgenen Aspekte des Bildgegen-
standes, die im Laufe seiner Arbeit auf 
der Leinwand eine Eigendynamik entwi-

ckeln. 
Viele Themen aus 
Vergangenheit, Ge-
genwart und Zukunft 
sind schon „unter 
seinen Pinsel“ ge-
kommen. Einige 
Eindrücke werden 
schnell verarbeitet, 
andere Bilder müssen 
über Jahre wachsen. 
Manchmal ist es eine 
Ze i t ungsme ldung 
oder ein Beitrag im 
Radio, wodurch sein 
Interesse geweckt 
und der Impuls für 
die künstlerische Aus-

einandersetzung mit dem Gelesenen 
oder Gehörten gegeben wird. So prä-
gen politische Themen seine Malerei 
genauso wie Geschehnisse des Alltags, 
z.B. auf der Straße oder der Umgang 
der Menschen miteinander. Seine beein-
druckenden impressionistisch geprägten 
Gemälde sind zum Teil drastisch und 
wirken auf so manchen Betrachter auch 
skurril, und oft entstehen lebhafte Dis-
kussionen über das Gesehene. 
Beruflich arbeitet Jochen Koeniger als 
Restaurator im Bereich Baudenkmäler. 
Seit 10 Jahren ist er Mitglied der Genos-
senschaft und wohnt seit einigen Jahren 
in der Lönsstraße 13. Die gemütliche 
Wohnung bietet dem Künstler allerdings 
wenige Möglichkeiten zur Entfaltung. 
Daher hat Jochen Koeniger seit 2003 
ein Atelier in Nottuln-Darup. Das idyl-
lische Landhausgebäude ist genau die 
richtige Umgebung für seine Arbeit, die 
er jeden Freitag dort ausübt. In dem Ate-
lier finden auch Wochenend-Workshops 
für Ölmalerei sowie Steinbearbeitung 
statt. Wer Interesse hat, sich die Werke 
des Künstlers einmal anzusehen, ist zu 
einem Besuch in das Atelier in Nottuln-
Darup herzlich eingeladen. Hierzu bittet 
Jochen Koeniger um vorherige Anmel-
dung unter Tel. 665258. 
Wir wünschen unserem Mitglied wei-
terhin viel Erfolg und spannende Ergeb-
nisse auf der Leinwand!Jochen Koeniger

D i e 
Schillerstraße 

verläuft südlich der Wol-
becker Straße, ausgehend von der 
Bremer Straße, über den Hansaring 
hinweg und mündet schließlich in den 
Lütkenbecker Weg. Der zweite Teil der 
Schillerstraße liegt somit im Herzen 
von „Klein-Muffi “. Diese Bezeichnung 
erhielt das Herz-Jesu-Viertel zum Ende 
des 19. Jahrhunderts von der Münste-

raner Bevölkerung, da es zu dieser Zeit 
vornehmlich von niederländischen Ka-
nalarbeitern besiedelt war. 
Die Häuser Schillerstraße 99-109 mit 
insgesamt  27 Wohnungen wurden 
1954 vom Landschaftsverband gebaut 
und wechselten 1967 in den Besitz des 
Wohnungsvereins.
Durch einen Ratsbeschluss im Jahre 
1962 wurde irrtümlicherweise ein Erläu-
terungsschild mit Hinweis auf Friedrich 
von Schiller (1759-1805) angebracht. 
Die Namensgebung ist aber nicht auf 
den deutschen Dichter zurückzuführen. 
Überlieferungen zufolge lebte im 19. 
Jahrhundert ein Grundeigentümer in 
der Straße namens Schiller. Dieser war 
als Gärtner bekannt. Nach ihm wur-

de die Straße aber auch erst im Jahre 
1875 benannt, denn bis dahin lautete 
die Bezeichnung noch für den gesamten 
Straßenzug Lütkenbecker Weg.

Schillerstraße 

Woher kommt der Name der Straße, in der wir wohnen?

Schillerstraße
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Richtig was los im Wohnungsverein

Viele Nachbarschaften innerhalb der 
Genossenschaft haben sich in diesem 
Sommer zum gemeinsamen Feiern 
zusammengefunden. Ein großes Fest 
fand am 27.  Juni für die Familien in 
unseren 46 Häusern im Bereich des 
Pötterhoeks statt. Bei hochsommer-

lichen Temperaturen kamen zahlreiche 
große und kleine Besucher zu dem Fest. 
Für ein tolles Programm war 
gesorgt, zahlreiche Spielmög-
lichkeiten begeisterten die Kin-
der. Ein besonderes Highlight 
war Clown Georg, der mit viel 

Witz und Charme sein Publi-
kum begeisterte.  Nicht nur 
die Kleinen bejubelten seine 
tollen Tricks – die Zuschau-
er aller Altersgruppen wur-
den in den Bann gezogen, 
lachten und staunten.
Aber auch anderorts wurde 
kräftig gefeiert. Im Bereich 
der Schleswiger Straße und auch 
in der Lönsstraße fand jeweils ein 
Straßenfest statt, welches die dort 
wohnenden Familien von A-Z selbst 
organisiert hatten. Die Initiatoren 

an der Schleswiger Straße ließen sich 
dabei von den „älteren, erfahrenen“ 
Nachbarn beraten, denn hier wurden 
bereits in früheren Jahren Straßenfeste 
organisiert. Der Erlös des Festes wurde 
dem Sozialbüro der Caritas überge-
ben. Hierüber kommt er benachteilig-
ten Familien in diesem Wohngebiet 
zugute.
Für die Bewohner der Lönsstraße war 
es das erste Fest. Es wurde in Einklang 
mit den Bewohnern der gegenüber-
liegenden  Häuser, die im Besitz der 
GWN sind, vorbereitet und an dem 
Tag fröhlich gefeiert. Sogar eine Büh-
ne für eine Live-Band wurde aufge-
baut, die am Abend für Partystimmung 
sorgte. 

Käfersuche in den Rieselfeldern

Während der Sommerferien haben 
22 Kinder des Wohnungsvereins 
einen tollen Nachmittag in den Rie-
selfeldern verbracht. Ausgerüstet mit 

Eimern, Keschern und 
Insektenlupen gingen 
sie unter fachkundiger 
Begleitung auf Käfer-
suche. Die kleinen „Ritter 
in glänzender Rüstung“ 
konnten später in der 
eigenen Becherlupe be-
trachtet und nach ihrer 
Art bestimmt werden. Die 
Kinder hatten viel Spaß 
und haben viel über die 
im Schilf lebenden Insek-

ten gelernt. Im Anschluss wurde noch 
ein kleines Picknick veranstaltet. Hier-
bei wurde ausgelassen erzählt und 
herumgetobt. Einige Kinder kannten 
sich bereits von früheren Ferienakti-
onen der Genossenschaft.

Käfersammler im Einsatz 

Diese gemeinsamen  Aktionen  sind 
ein Bekenntnis für gut funktionierende 
Nachbarschaften. Viele nutzten die 
Gelegenheit, die eigenen Nachba-
rinnen und Nachbarn näher kennen 
zu lernen und waren sich einig: „Ab 
jetzt werden wir regelmäßig miteinan-
der feiern!“. In der Schleswiger Straße 
wurde sogar spontan eine gemeinsame 
Fahrradtour beschlossen, die dann im 
September auch stattfand und allen Be-
teiligten viel Spaß bereitet hat.
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Miteinander  wohnen – aufeinander achten
Keine Chance für Trickbetrüger

Eine Person steht vor der Wohnungstür 
und übermittelt Weihnachtsgrüße von 
entfernten Verwandten, bittet um ein 
Glas Wasser oder fragt nach einem Zet-
tel, um eine Nachricht für einen Nach-
barn aufzuschreiben. Hier sollte Vorsicht 
geboten sein, denn es kann sich um ei-
nen Trickbetrug handeln. Die Maschen 
von Trickbetrügern sind vielfältig und 
zielen oft auf die Hilfsbereitschaft der 
Menschen ab. Leider dienen sie nur 
einem Zweck, nämlich andere zu be-
stehlen. Deshalb lassen Sie keinen Un-
bekannten in Ihre Wohnung, oder bitten 
Sie einen Nachbarn hinzu, wenn Sie 
unsicher sind. Einer vermeintlich bedürf-
tigen Person kann man im Zweifelsfall 

auch ein Glas Wasser auf den Flur brin-
gen, wenn man es nicht ganz verwehren 
möchte und die Wohnungstür zwischen-
durch schließt.
Innerhalb der Hausgemeinschaften auf-
einander zu achten ist eine gute Maß-
nahme, um dem Betrug entgegenzuwir-
ken. Bei Beobachtungen von seltsamen 
Vorgängen im Hausfl ur sollte man nicht 
wegsehen und gegebenenfalls die frem-
de Person ansprechen. Eine Information 
an die nächste Polizeidienststelle sollte 
im Zweifelsfall immer erfolgen. Damit 
tun Sie sich und Ihren Mitmenschen ei-
nen Gefallen.
Ältere Menschen sind auch oft Zielpunkt 
von Trickbetrügern am Telefon. „Rate 
mal, wer hier ist?“ „Bist du es Klaus?“ 
„Ja, ich habe ein kleines Problem 
mit meinem Auto…“ So oder so 
ähnlich kann ein Gespräch begin-
nen, bei dem der Betrüger mittels 
des sogenannten Enkeltricks einen 
hohen Bargeldbetrag von älteren 
Menschen ergaunert. Der Betrof-
fene wird während des Telefo-
nats meistens unter psychischen 
Druck gesetzt, zu helfen. Der 
Betrüger gibt in der Regel vor, 
keine Zeit zu haben, das Geld 
selbst abzuholen und will einen 
Freund vorbeischicken. Der 
steht dann, wenn der Betrof-

fene das Geld von der Bank abgeholt 
hat schon vor der Tür und verschwindet 
nach Entgegennahme mit dem Geld auf 
Nimmerwiedersehen.
Wenn Sie selbst ein solches Telefonat er-
halten haben:
• Prüfen Sie durch einen Rückruf un-

ter  der sonst üblichen Telefonnum-
mer, ob Sie wirklich mit dem angeb-
lichen Anrufer gesprochen haben.

• Geben sie niemals fremden Per-
sonen Bargeld.

• Sprechen Sie mit einer vertrauten 
Person oder dem Kundenberater 
Ihres Geldinstituts über den Vorfall.

• Informieren Sie sofort die Polizei, 
wenn Sie den Verdacht haben, dass 
etwas nicht stimmen könnte.

Brandschutz im  Treppenhaus

Aus Gründen der Unfallprävention 
und der Notwendigkeit freier Flucht-
wege im Brandfall dürfen keine Ge-
genstände im Treppenhaus und in 
den Gemeinschaftsräumen (Dach-
boden und Keller) abgestellt werden. 
„Lächerlich!“ werden jetzt viele den-
ken, „der Fluchtweg wird auch nicht 
länger, wenn ich um das Schuhregal 
drum herum gehe“. Aber es gibt kei-
nen Hausbrand ohne Rauch - und 
der Rauch zieht zuerst ins Treppen-
haus. Da kann das Feuer noch drei 
Etagen weit weg sein, sehenden Au-
ges wird schon nach kürzester Zeit 
keiner mehr zur Haustür kommen. 
Deshalb muss man jeden Fluchtweg 
mit geschlossenen (!) Augen auf 
Tauglichkeit betrachten. Man würde 
sich im Ernstfall an der Wand oder 

„Ja, ich habe ein kleines Problem 
mit meinem Auto…“ So oder so 
ähnlich kann ein Gespräch begin-
nen, bei dem der Betrüger mittels 
des sogenannten Enkeltricks einen 
hohen Bargeldbetrag von älteren 
Menschen ergaunert. Der Betrof-
fene wird während des Telefo-
nats meistens unter psychischen 
Druck gesetzt, zu helfen. Der 

Informationsveranstaltungfür Senioren zum ThemaKriminalhauptkommissar Manfred Wissing vom Kommissariat Vorbeugung der Kripo Münster in-formiert und berät unsere interessierten Mitglieder rund um das Thema „Trickbetrüger“.Wann: Dienstag, 26. Januar 2010  um 15.00 UhrWo:  Geschäftsstelle, Schnorrenburg 21Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Informationen und Anmeldung bitte bis 12. Januar 2010 in der Geschäftsstelle, Tel. 28985-24.

am Geländer entlang tasten. Einmal 
gestolpert, verliert man meistens die 
räumliche Orientierung, was fatale 
Folgen haben kann. 
Auch zeigt sich immer wieder, dass 
Rettungskräfte unnötige, vielleicht le-
bensrettende Minuten damit verbrin-
gen müssen, Schuhregale, Schirm-
ständer, Sperrgut und Gerümpel 
wegzuräumen.

Die Sicherheit der bei uns lebenden 
Menschen liegt uns sehr am Herzen. 
Deshalb appellieren wir an Ihre Ver-
antwortung! Achten Sie darauf, dass  
Ausgänge, Treppenhäuser und Flure 
nicht verbarrikadiert werden und 
räumen Sie bitte eventuell abgestell-
te Gegenstände weg. Ihre Nachbarn 
danken es Ihnen!

§§

Auch Gerichte haben sich bereits mit 
der Problematik befasst.
Nach Beschluss des Oberver-
waltungsgerichts Münster vom 
15.04.2009 (AZ. 10 B 304/09) 
kann durch eine Ordnungsverfü-
gung bestimmt werden, dass Gegen-
stände aus dem Treppenhaus zu ent-
fernen sind. Dies gilt auch für nicht 
brennbare Gegenstände, da diese 
insbesondere bei Rauchentwicklung 
eine Gefährdung im Bereich der 
Flucht- und Rettungswege darstellen. 
Bitte zwingen Sie uns nicht, die Feu-
erwehr zum Erlass von Ordnungs-
verfügungen einzuschalten. Soweit 
sollte es doch nicht kommen!

N
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Mit einem guten Ergebnis wurden die 
langwierigen Verhandlungen zur Mo-
dernisierung der Kabelfernsehanlagen 
für den Großteil der Häuser unseres 
Bestandes abgeschlossen. Seit dem 5. 
Oktober 2009 erneuert die Firma RNT, 
die auch bislang unsere Kabelfernseh-
anlagen betreute, alle Erd- und Keller-
kabel, die in den Kellern montierten 
Verstärker sowie die teilweise zu den 
Wohnungen führenden Kabel. Jede 
Wohnung erhält mit dieser Maßnah-
me auch eine neue Multimedia-Kabel-
anschluss-Dose. Hierdurch haben die 
Nutzer auch die Möglichkeit, Telefon 
und Internet über das Breitbandkabel 
zu nutzen. Ferner ist es für diejenigen 
interessant, die digitale Angebote von 
Unitymedia nutzen möchten. Diese 
Dienste sind allerdings mit kosten-
pfl ichtigen Verträgen verbunden, die 
mit Unitymedia abzuschließen sind 
und an deren Abwicklung der Woh-
nungsverein nicht beteiligt ist.
Durch die Erneuerung der Kabelfern-
sehanlagen wird die Übertragungs-
qualität verbessert und gleichzeitig die 
Voraussetzung geschaffen, um zukünf-
tig bei Frequenzveränderungen den 
Empfang der Sender zu ermöglichen. 
Da es sich bei den durchzuführenden 
Arbeiten um Modernisierungsmaß-
nahmen handelt, kommt die Genos-
senschaft nicht umhin, die Kosten nach 
Abschluss aller Arbeiten – das wird im 
Sommer 2010 sein - im Rahmen einer 
maßvollen Mieterhöhung (bis maximal 
1,40 b je Wohnung und Monat) an 
Sie weiterzugeben. Die Betriebskosten 
für die Kabelnutzung belaufen sich 
für alle angeschlossenen Wohnungen 
einheitlich auf 6,77 b/ Monat. An der 
Abrechnung nach Übergabepunkten 
konnte nicht festgehalten werden, da 
sich deren Anzahl je nach Intensität 
der Inanspruchnahme der zusätz-
lichen kostenpfl ichtigen Dienste stän-
dig ändern wird.
Die Modernisierungsmaßnahme be-
trifft zunächst 1733 Wohnungen und 
somit den überwiegenden Hausbesitz. 
Ein detaillierter Infobrief wird recht-
zeitig vor dem jeweiligen Beginn der 
Arbeiten an die entsprechenden Mit-
glieder versandt.

Kabelfernsehen:
Vertrag geschlossen

Helmut Pfafferodt mit seinen Pferden

Nach 25 Jahren in der Genossenschaft 
ist unser Maurer Helmut Pfafferodt zum 
01.12.2009 in die wohlverdiente Ru-
hephase der Altersteilzeit gewechselt. 
Helmut Pfafferodt hat im November 
neben dem 25-jährigen Dienstjubilä-
um auch seinen 60. Geburtstag feiern 
dürfen. Seine Kollegen aus dem Regie-
betrieb überraschten ihn zum Abschied 
mit einer selbstgebauten Skulptur aus 
dem alten Werkzeug, mit dem er über 
viele Jahre die Maurertätigkeiten für die 
Genossenschaft ausführte. Das Mitar-
beiterteam vermisst den fröhlichen Kol-

Seit dem 1. September dieses Jahres ge-
sellt sich Michael Quitsch als Nachfolger 
von Helmut Pfafferodt unter die Hand-
werker im Regiebetrieb. Er ist 31 Jahre 
alt und gelernter Maurer.
Nach der Ausbildung war er für die Fir-
ma Natrup tätig. Zusammen mit seiner  
Freundin wohnt er in Hiltrup. Seine Hob-
bys sind Wanderungen, Kochen, Lesen 
und Motorsportveranstaltungen aller 
Art. Eine große Leidenschaft sind fern-
gesteuerte Modellautos. Hiermit nimmt 
er regelmäßig an Wettkämpfen teil.

legen schon 
jetzt, denn bei 
gemeinsamen 
Ve r a n s t a l -
tungen sorgte 
er stets für gute 
Stimmung, vor 
allem, weil er 
ausgesprochen gerne und gut tanzt. 
Seine Arbeit habe er immer gerne ge-
tan, betont er zum Abschied, vor allem 
wird er sich an die vielen netten Begeg-
nungen mit unseren Mitgliedern gerne 
erinnern.
Helmut Pfafferodt freut sich jetzt auf sei-
nen neuen Lebensabschnitt. Er wohnt 
mit seiner Ehefrau Felizitas in Everswin-
kel und teilt mit ihr seit über 30 Jahren 
ein gemeinsames Hobby. Drei Reit-
pferde namens Mon Amour, Esprit und 
Mona Lisa nehmen die gesamte Freizeit 
der beiden in Anspruch. Die Westfalen 
stammen aus der eigenen Zucht und 
sind der ganze Stolz von Helmut Pfaf-
ferodt. 
Wir danken Helmut Pfafferodt für seine 
geleistete Arbeit sowie Treue und wün-
schen ihm Gesundheit und ein ausge-
fülltes Rentnerleben!

Außerdem hat Manuel Gottlieb am 
01.08.2009 seine Ausbildung zum Im-
mobilienkaufmann beim Wohnungsver-
ein begonnen. 
Er ist 18 Jahre alt, hat zwei Brüder und 
eine Schwester und wohnt mit seiner 
Familie in Havixbeck. In seiner Freizeit 
spielt er gerne Basketball und Fußball. 
Für den Beruf des Immobilienkauf-
mannes hat er sich entschieden, weil 
er gern am Computer arbeitet und den 
Kontakt zu Menschen mag.
Wir wünschen unseren beiden neuen 
Mitarbeitern viel Erfolg bei der Arbeit 
bzw. Ausbildung in unserer Genossen-
schaft.

Verabschiedung von
Helmut Pfafferodt

Neu im Team

glieder versandt.

US

Michael Quitsch

Manuel Gottlieb
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Gewinner Sommer-Rebus

Das Sommer-Rebus der 
Juni-Ausgabe von „Woh-
nungsverein aktuell“ war 
für Rätselfreunde eine 
echte Herausforderung.

Die richtige Lösung lautete
„Wasserrutsche“.

Viele Mitglieder haben 
diese Nuss geknackt und 
uns die richtige Lösung ge-
schickt. 
Die glücklichen Gewinner 
der Mediamarkt-Einkaufs-
gutscheine sind:

Unser Bilderrätsel stimmt Sie hoffentlich etwas auf die schönen Seiten des Winters ein.
Es zeigt die Rückseite unserer Häuser an der Lönsstraße.

Annemarie Rotthowe, Allensteiner Str. 102e, Heinz Hilleke, 
Schillerstr. 99, Michel Horvat, Allensteiner Str. 102 (v.l.n.r.) 
Wir gratulieren!

Im kommenden Jahr wird die Mitglieder-
versammlung am 

Mittwoch, 19. Mai 2010,
18.00 Uhr

im Begegnungszentrum Meerwiese statt-
fi nden.
Eine gesonderte Einladung mit Tagesord-
nung werden unsere Mitglieder rechtzei-
tig erhalten.

Mitgliederversammlung 2010

Einige Bildausschnitte haben wir in dieser Ausgabe „versteckt“. Suchen Sie diese, ordnen sie den Lücken auf dem Foto zu 
und vervollständigen Sie das Bild. Hierdurch bringen Sie die Buchstaben auf den Bildausschnitten in die richtige Reihenfolge

und es entsteht das Lösungswort:

Schreiben Sie das gesuchte Lösungswort auf eine Postkarte und geben Sie diese bis zum 15. Januar 2010 bei uns in der 
Geschäftsstelle ab oder schicken sie uns per Post. Unter allen richtigen Lösungen verlosen wir

3 Einkaufsgutscheine für Saturn in Höhe von 75 Euro, 50 Euro und 30 Euro. 

Teilnehmen können alle Mitglieder und ihre Familien, ausgenommen Mitarbeiter des Wohnungsvereins.
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